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Fehlurteil! Gericht kippt 

Herrchen-Verbot 

Der Bundesgerichtshof hat mir mit einem Urteil einen 

zwischen die Pfoten gehauen. Rausgehauen haben die 

Richter die Entscheidung, dass Vermieter die Haltung 

von Frauchen oder Herrchen nicht generell verbieten 

dürfen (Az. VIII ZR 168/2). Das sei nur möglich, wenn 

das Frauchen oder das Herrchen keine Rücksicht auf 

Hunde in der Nachbarschaft nimmt. 

 

So ein Mist! Seit Jahren versuche ich, mein Herrchen 

Heinz-Peter Tjaden aus dieser Wohnung entfernen zu 

lassen. Das Haus gehört einem Vermieter, der sich Anjas 

Erste Property nennt und in Frankfurt laufend den 

Briefkasten wechselt, damit meine Beschwerden bei ihm 

gar nicht erst ankommen.  

 

Ebenfalls seit Jahren kürze ich die Miete wegen belästi-

gender Herrchen-Anwesenheit - und nun muss ich mich 

mit dieser Anwesenheit abfinden, weil dieser Heini am 

anderen Ende der Leine durchaus Rücksicht auf Hunde 

in der Nachbarschaft nimmt? Noch schlimmer: Einige 

von diesen Hunden streichelt er sogar... 

 

Das ist natürlich alles nur Tarnung, damit niemand 

mitbekommt, was für ein fieser Möb dieser Tjaden ist. 

 

Mike Tjaden liest 

die WeZet 

www.zweisechsdreiachtvier.de 

 

www.lulu.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heinz-Peter Tjaden 

Krumme Straße 1 

26384 Wilhelmshaven 

Anzeige 

Maya´s Café 

und Bistro 

Lange Straße 10 26434 

Hooksiel (Alter Hafen) 

Selbstgebackene Kuchen 

und Torten 

Heringsvielfalt und 

Schlemmertöpfchen 

Im Café für Nichtraucher 

oder auf der Terrasse. 

Telefon 04425/99 05 55 



Droht ein Blutbad am 
JadeWeserPort? 

“Schon macht sich Häme breit. Frei nach dem Motto: “Wir haben es 

doch immer gewusst…” Oder, die zynische Variante: “Was, da an der 

Küste gibt es Deppen, die einzelne Container begrüßen?” Wer Schaden 

hat, braucht für Spott nicht zu sorgen. Vorsicht Lämmer, ihr seit es, die 

zur Schlachtbank geführt werden!” Schreibt Gerd Abeldt, Chefredakteur 

des “Neuen Wilhelmshaven” (NW, ehemals “Wilhelmshavener Zei-

tung”, WZ) in einem Kommentar. Droht nun ein Blutbad wegen des 

JadeWeserPortes? Und wen meint Abeldt mit “Lämmer”? Die Kurzar-

beiter am Containerhafen? Die vielen Arbeitslosen in Wilhelmshaven? 

Wer eigentlich hat diesen Containerhafen so hoch gejubelt, dass Ent-

täuschung gar nicht ausbleiben konnte? Wer hat denn vor 10 Jahren 

behauptet, der JadeWeserPort bringe 5 000 Arbeitsplätze? Wer machte 

denn aus Wilhelmshaven das zukünftige “Tor zur Welt”, vergleichbar 

nur noch mit Hamburg? Wer hat denn jede Warnung überhört – und 

Kritiker unter Druck gesetzt, bis zur Drohung mit Verlust des Arbeits-

platzes und Kündigung von Krediten? Waren das die Lämmer? 

Nein. Als Jürgen Trittin 2004 als Bundesumweltminister in Wilhelms-

haven war, moderierte der damalige Oberbürgermeister Eberhard 

Menzel die Veranstaltung. Menzel übersah geflissentlich jede Wortmel-

dung von Redakteuren, die er für kritisch hielt, Trittin setzte trotzdem 

nicht alles auf die Karte JadeWeserPort, weil er sich auch noch in 

Hamburg blicken lassen wollte – und was machte das “Neue Wilhelms-

haven”? Es übermittelte den NW-Leserinnen und NW-Lesern den 

Eindruck, der Bundesumweltminister sei genauso euphorisch wie die 

Meinungsmacher an der Jade. 

Als ich bei einer Podiumsdiskussion im Jahre 2011 darauf hinwies, dass 

die “Financial Times” das Ergebnis einer Umfrage unter Reedereien mit 

der Überschrift “Kein Schiff wird kommen” versehen hatte, fuhr mir 

Michael von Teichman als Oberbürgermeisterkandidat der FDP in die 

Parade: “Die haben doch keine Ahnung.” Warnende Stimmen hatten 

immer als Stimmen von Miesmachern zu gelten. Die Beleuchtung des 

Themas von allen Seiten war verboten. 

“Von der Euphorie zur Schock-

starre war es nur ein kurzer 

Weg. Nicht einmal ein halbes 

Jahr hat es gedauert, bis offen-

kundig geworden ist, dass der 

JadeWeserPort nicht der er-

hoffte Heilsbringer für Wil-

helmshaven wird – jedenfalls 

nicht kurzfristig.” (Gerd Abeldt 

in seinem Kommentar) So ist 

das nun einmal. Wenn etwas 

fertig ist, wird auch etwas 

offenbar. Was man anderswo 

offen gesagt hat. Während der 

ehemalige niedersächsische 

Ministerpräsident David 

McAllister bei einer Wahl-

kampfveranstaltung mit der 

Bundeskanzlerin in der 

Wilhelmshavener Stadthalle 

Anfang 2013 sagte, der 

JadeWeserPort sei pünktlich 

fertig geworden, hörte man von 

seinem Wirtschaftsminister in 

Hannover ganz andere Töne. 

Der hatte schon beim Masch-

seefest im Sommer 2012 

festgestellt, dass der Hafen 

eigentlich zu früh fertig werde, 

weil es die Containerschiffe, 

die Wilhelmshaven ansteuern, 

noch gar nicht gebe. 

Der JadeWeserPort  ist kein 

religiöses, sondern ein ha-

fenpolitisches Thema. Viel-

leicht sollte Gerd Abeldt 

Pfarrer werden. Dann könnte er 

über Heilsbringer predigen… 


